
:tii. Operative Casuistik
von

Pr. RIcliar4 Geissel
in Essen.

(Schluss aus No. 51.)

An der Hand der xnitgetheilten Fl1e sind wohl noch einige epi-
kritische Bemerkungen gestattet. Zuvörderst glaube ich annehmen zu
diirfen, dass diese 4 Boutonnièren zu den schwierigeren zählen, indem
die Einführung der Syme'schen Leitungssonde in die Harnblase un-
möglich, die Strictur impermeabel war. Hie Schwierigkeiten, das centrale
Ende der Urethra in einem callösen deviirten Gewebe aus freier Hand
aufzufinden, sind sehr gross, und habe ich dieselben leider zur Genüge
kennen gelernt. Syme stellt zwar den Grundsatz auf, den auch Sir
Henry Thompson zu adoptiren geneigt ist, dass, wenn Urin (lurch
eine Strictur ausfliesst, auch ein Instrument durch Sorgfalt und Ausdauer
einzuMhren sein muss. Ich habe das Gefühl der grössten Bewunderung
für solche Chirurgen, denen der Catheterismus auch unter diesen höchst
schwierigen Verhältnissen stets gelingt ; indess von uns gewöhnlichen
practischen Aerzten dürfte man eine gleiche Kunstfertigkeit kaum bean-
spruchen ! - Die betreffenden Stricturen waren organischer Natur ; in

einem Fálle die Folgekrankheit der chronischen Entzündung, in den
beiden andern nach Dammverletzungen durch Wucherung oder Schrum-
pfung des Bindegewebes entstanden. Ich will überhaupt bemerken, dass
ich für gewöhnlich nur organische Stricturen anerkenne, und wohl
die krampfhaften, veranlasst durch specifische Contractur der Harnröhren-
muskulatur, wie auch die entzündlichen Stricuren nur ausnahmsweise
vorgefunden habe. Sodann treten noch verengende Bindegewebsbildungn
in Form carunculöser oder polypöser Wucherungen auf; eine solche
Strictur behandele ich augenblicklich bei einem 4Ojährigen Herrn, der
in früherer Zeit wiederholt an Gonorrhoe gelitten hat. - Gehe ich
auf die eingeschlagene Behandlung der mitgetheilten Fälle näher ein, so
würde ich künîtighin bei Ruptur der Urethra mit Blut- und Harninfil-
tration des Dammes und des Scrotums, wie sie in dem ersten Falle
vorlag, sofort den äussern Haruröhreuschnitt machen statt der Punetio
vesiCae hypogastrica; denn (lie letzte Operation ist nur prophylactisclier
Natur und umgeht schliesslich die perineale Llretbrotomie doch nicht;
die technischen Schwierigkeiten sler Boutonnière wären in diesem Falle
voraussichtlich sehr gross gewesen und ausserdem hätte für die Nach-
behandlung, mochte man den Catheter vom Damm oder vom Orific. eitern.
ans einlen, die Gangrän des Perineums und Scrotums eine fatale Corn-
plication abgegeben ; doch dies sind nur theoretische Bedenken , und
hätten mich nicht abhalten sollen, die principiell richtige Boutonnière zu
machen. - Lieber den Werth der Putictin vesicae hypogastrica bei acuter
Harnretention gehen in neuester Zeit (lie Ansichten sehr auseinander;
während einzelne Chirurgen sie mit Vorliebe üben, z. B. Dittel , bisher
über 40 Mal, und Deneffe und von Wetter über 328 zusammen-
gestellte Fälle mit nur 13 Proc. Todesfälle berichten (Centralbi. f. Cliir.
1874 No. 35), verwerfen sie andere Operateure fast völlig, und wollen
für diesen operativen Eingriff (lie capilläre Aspiration (les Urins mittelst
des Dieulafoy'schen Apparates einsetzen. Lücke ist ein warmer Lob-
redner dieser letzten Methode (Centralbi. f. Chir. 1874 No. 19) und
prognosticirt derselben eine gute Zukunft; ebenso liussert sich Sod n in
seiner Abhandlung über Prostataleiden. Und in der That sinil bereits
vielfache Veröffentlichungen über capuJare Aspiration bei Urinverhaltung
erfolgt, die besonders die völlige Gefahrlosigkeit derselben hervorheben.
Ich bin inds der Ansicht, dass diese Methode doch nur in denjenigen
Fällen Anwendung finden dürfte, die zu der Annahme berechtigen , dass
die Urethra bald wieder permeabel wird. Mit Rücksicht auf die Frage,
in welcher Höhe man oberhalb der Symphyse bi der Punetio vesicae
hypogastr. den Troicart einstossen soll, um das Peritoneum nicht zu
verletzen (ich sehe von den andern Methoden: der Punction vom Mast-
darm aus, unterhalb der Symphyse neben dem Lig. suspens. penis und
vom Damm aus, völlig ab), hat G u stave Pou I lot 1868 (dr. Jahresb.
von Virchow und hirsch 1888 II, 168) sehr interessante Versuche
und Messungen über die Ausdehnung der Blase und die Stellung ¿les

Peritonäums gemacht; das Resultat dieser Versuche war, (lass, wenn der
Scheitel der Blase 12 Ctm. über der Symphyse stand, das Peritoneurn
in der Mittellinie nur bis 7V5 Ctrn. oberhalb der Symphyse herabreichte,
und dem entsprechend llsst sich hei tielerm Stande des Riasenseheitels
der Stand des Perjtonäums berechnen. Ich hätte mir in dem ersten
Falle die Bontonntire vielleicht auch noch erleichtern können durch (lun
sogenannten Catheterisnius retrourithrahis s, posterior s. Hrn na rd, der darin
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besteht, dass man einen Catheter durch die Punctionsöflnung der Blase
möglichst weit in das Ostiuin urethro-vesicale vorschiebt und den zweiten
Catheter vom Orific. urethr. eztern. aus einführt; die zwischen beiden
Cathetern befindliche Strictur soll dann mit dem Messer einfach durch-
stochen werden. Die Einführung des Catheters in die Blase kann dann
natürlich keine Schwierigkeiten mehr bereiten und die Operation selbst,
die Boutonnière, ist höchst einfach. John Hunter machte bereits 1787
in seinem Werk über Syphilis, bei Besprechung des Blasenstiches diesen
Vorschlag; in Wirklichkeit hatte aber bereits 30 Jahre früher (1757),
der französische Marinearzt Verguin zu Tonlon diesen Catheterismus
posterior in einem Falle von Haruröhrenzerreissung mit günstigem Er-
foig ausgeführt, nachdem er der Harnverhaltung wegen die Punction der
Blase bereits gemacht hatte. Trotz einer Anzahl späterer günstiger Er-
folge konnte sich diese Operation nicht einbürgern. Hans Ran ke ver-
mochte im vorigen Jahre 17 Fälle zusammenzustellen. Brainard in
New-York war wohl der erste, welcher I 849 di Puahtion der Ham-
blase oberhalb der Symphyse als vorbereitenden Act der Operation en
deux temps ausgetdhrt und empfohlen hat, während seine Vorgänger nur
eine der Ilarnretention wegen angelegte , bereits bestehende Bhasenfistel
zu mehr gelegentlichen Versuchen benutzten. Auch R. Volkmann hat
in letzter Zeit diesen Catheterismus 2 Mal mit Erfolg angewandt; in
einem Falle fand er (lie Punctio vesicee hypogastrica bereits vor, in deni
andern Falle machte er, da nach der Boutonnière das centrale Ende der
Urethra nicht aufzufinden war , die Sectio alta. Mir wár im Frühjahr
1875 dieser Catheterismus nicht bekannt, sonst hätte ich denselben
jedenfalls versucht. Ich habe augenblicklich einen 79jährigen Herrn
mit bedeutender seniler Prostatahypertrophie in Behandlung, der vor
4 Wochen auf der ilerreise von Saarbrücken von acuter Hamnretention
befallen wurde. Dem behandelnden Collegen missglückte der Catheteris-
mus; eine fausse route wurde leider gebildet; biemit wurde der Kranke
der Huyssen - Stiftung überwiesen ; während 5 Tage entleerte ich den
Unu täglich 2 Mal mittelst Catheter ohne besondere Schwierigkeiten, doch
nie ohne eine geringe Illutheimisehung. Weil der Patient u liebem
und zu collabiren anfing, machte ich am 12. September er. die Punctio
vesicae hypogastrica mit dem Fleurent'schen Troikart in der typischen
Veise, und leider! in der Chloroformnarcose; denn unter der Nachwirkung

derselben riss der sonst hr intelligente Kranke, trotzdem er von einem
Wärter aufmerksam beobachtet wurde , die Canüle aus der Bauchhöhle
iserans. Meine Verlegenheit können Sie sich denken. Durfte ich hoffen,
dass die Punctionsiifl'nung in der Blase sich schliessen und dann kein
Urin in das Heckenzellgewebe, in die Peritonealhöhle austliessen würde?
Zwar versichern ¿lie Anhänger der capillären Aspiration bei Hamuverhal-
hing (lie Ungeflirhichkeit ihres Verfahrens; (loch ich musste bedenken,
ilass der Fleurent'sche Troikart einen bedeutend grössern Durchmesser
bat, wie dic dünnen Dieulafoy'schen Nadeln. Der Unfall blieb ohne
üble Folgen ; nicht die geringsten peritonitischen Erscheinungen traten
auf; nach 24 Stunden stand der Fundus vesicae in Nabelhöhe; ich wie-
derholte sofort (len hohen Blasenstich und dieses Mal ohne jenen fatalen
Zwischenfall. Leider habe ich bisher, also bereits seit 4 Wochen, die
Canüle liegen lassen müssen , indem bei der bedeutenden Prostatahyper
trophie ¿1er Catheterismus nicht ohne Schwierigkeiten und ohne Blutbei-
niengung erfolgt. Indessen habe ich seit 5 Tagen die neusilbemne Canüle
durch einen elastischen N d I a t o n'schen Catheter mit Sperrvorrichtuug er-
setzt; mit dieser Vorrichtung vermag der Patient im Zimmer hiemumza-
gehen und fast den ganzen Tag ausser Bett zu sein. Ja Sir Henry
Thompson ist der Ansicht, bei jeder bedeutenden senilen Prostata-
hypertrophie stets die prophylactisclie Punction der Blase zu machen,
und jede andere eingreifende Operation zu unterlassen. Die mitgetheilten
Krankengesehichten sprachen nicht zu Gunsten dieser Methode ; in allen
3 Fällen trat kurze Zeit darauf der Exitus lethalis ein. - In diesem
Falle von Punctio vesiene hypogastr. Ist mir bisher der Brainard'scbe
Catheterismus nicht geglückt; vielleicht trägt neben meiner geringen Dex-
terität (lie anatomische Anordnung, welche wir bei bedeutender Prostata-
hypertrophie finden , einen Thud der Schuld an dem Nichterfol«. Ich
verweise in dieser Hinsicht und bezüglich des Mechanismus der rschwerten
Urinentleerung bei alten Männern auf die höchst interessanten Unter-
suchtrngen von W. Busch und Köster (Vemhandl. der Deutsch. Ges. f.
Chir. 1876). Trotzdem würde ich mich in vorkommenden Fällen von
rnissglück ten, unvol lenileten äusseren Hamnröhrenschnitten zur Punctio
vesicac hypog. oder nachì R. Volkmann's Vorgang zur SecLi9 alta ent-
schliessen, um mittelst des Bmainard'schen Catheterismus die Boutonnière
in vollenden. Jordan in Bìmniinghiani hat diesen Brainard'schen Ca-
Llieterisnius modilicirt, doch, wenigstens meiner Ansicht nach, nicht ver-
hiessert ; cc empfahl 1872 (liC Blase vow Mastdarin aus (licht vor der
Spitze der Prostata zu öfiieii und von dieser lncisionsstelle aus then
Catheter in ¿hie Blase und in die peripher gelegene Striclur der Pars
bulbo-memln'anacia einzuführen.

In meinem 2. Falle, Ruptur der Urethra in der Pars bulbo-mem-
branacea, verfulir ich anfänglich hei wiederholten Catheterismus ei-
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spectativ, und entliess nach einigen Wochen den Kranken scheinbar
geheilt; nach 1/ Jahr indess kehrte derselbe mit einer völlig imper-
rneablen Strictur zurück. Hunt ¡n Philadelphia trat nämlich 1871 zu
Gunsten des permanenten Catheterismus gegenüber (1er äusseren ljrettiro-
tomie hei Verletzungen des Danimes auf; doch wohl nicht mil Recht, da
er trotz desselben in den meisten Fällen zu der perinealen Incision über-
gehen musste. Die Leichenexperimente 011iers in Lyon sind wohl die
theoretische Stütze dieser Behandluiigsmetliode gewesen. Oil I er liess
nämlich Leichen rittlings mit der Dammgegend mit voller Gewalt gegen
eine Tisehecke fallen; (lie Urethra zeigte sich hierauf nur an der vorderen
oberen Wand zerrissen, und eingeführte Bougi&s zeigten ebenfalls nur
an dem nach oben und vorn gekehrten Theile ihrer Circumferenz einen
linearen querverlaufenden Eindruck ; zudem zerriss in allen Versuchen die
Harnröhre genau an dem Uebergange ihres häutigen Theites in den
Bulbus. Der Grund hiervon liegt darin, dass an dieser Stelle der unter
dem Namen Lig. tranaversum pelvis (Renie) bekannte Theil des Dia-
phragma genito-urethrale an die Harnröhre tritt; dieses Band ist bekannt-
Ijch eine äusserst derbe, straff angespannte Aponeurose, und gegen ihren
Rand , nicht gegen das Knochengerüste des Beckenausganges wird ge-
wöhnlich bei Einwirkung stumpfer Gewalten auf der Dammgegend die
Harnröhre comprimirt. Auf das Resuliat dieser Leichenexperimente, die
Ruptur der obern Haruröhrenwandung gestützt, hofften H u n t und andere
Chirurgen bei Dammverletzungen mit dem einfachen Catbeterismus auszu-
kommen und die perineale Incision der Urethra umgehen zu können.
Doch ist zu bedenken, dass es sich in vivo meistens nicht allein um Zer-
reissung der museulösen Harnröhre handelt, sondern dass oft tiefe Ein-
risse his in den Blasenhals vorliegen, dass Extravasationen von Blut und
IJrin auftreten, ja, dass die Umgebung der Harnröhre zeitweilig völlig
zertrümmert ist.

Der letzte Fall von Boutonnière zeigt recht deutlich die ab und
zu auftretenden Schwierigkeiten der äussern Urethrotomie bei imper-
meahlen Stricturen, die die Syme'sche Leitungssonde nicht durchlassen,
und gerade diese Schwierigkeiten erklären auch die Legion von Metlio-
den, welqhe für die Stricturbehandlung angegeben worden sind. Es
würde den Rahmen eines Vertrags bedeutend überschreiten, volIte ich
alle die einzelnen Verfahren anlühren. Ich beschränke mich darauf hin-.
zuweisen, dass wohl die Pflicht obliegt, (lie Heilung einer jeden Strictur
zuerst auf unblutigen Wegen zu versuchen ; und da haben wir zu
wiihleu zwischen dem Verfahren der ailmaligen und der brüsken Dila-
tation; letztere ist in jüngster Zeit vielfach geübt worden von englischen
Chirurgen, besonders von Holt, Thompso n; ihre Instrumente sind
dazu bestimmt, die verengtem Stellen der Urethra gewaltsam zu dehnen
und weiter zu sprengen, ein Verfahren, welches, wenn es auch schnelle
Heilung anbahnt, nicht ganz ohne Gefahr ist. Das Verfahren der all-
mäligen Dilatation mit Sopden von zunehmender Stärke Ist ungeflihrlich,
aber auch sehr langwierig für Kranke und Arzt. Zwischen diesen beiden
Methoden steht nEIn das Verfahren der elastischen Dehnung dec Strietur
luit dem Dralitdilatator von Stearns, eine Methode, welche die Be-
handlung beschleunigt und die Gefahr der brüsken Dilatation auf ein
Minimum beschränkt. fier Mechanismus dieses Instrumentes beruht in
der Schraubenwirkung. Auf die Empfehlung von Hueter hin (Deutsch.
Zeitschr. f. Chir. 5., 297-300) babe ich in der letzten Zeit diesen
Drahtdilatator häufig bei sehr hochgradigen Stricturen angewandt, und
zu meiner grössten Ueberraschung meistens mit Erfolg , ja selbst in
Fällen, die vorher runde Catheter nie durchpassiren liessen. Hueter
ist geneigt, die leichte Einführung des Stearns'schen Dilatators bei Ure-
thraistricturen und Prostatahypertrophie der platten Anordnung der
beiden Drähte zuzuschreiben, wie er überhaupt in der jüngsten ZeiL die
platten Catheter bei diesen Leiden für den Catheterismus sehr empfiehlt.
Zudem ist bei der Dehnung der stricturirten Gewebe mittelst des S t ea r n s -
sehen Dilatators die Chloroformnarkose nicht erforderlich. Ich möchte
noch darauf aufmerksam machen , dass nach erfolgter Dilatation ein
voilkommenes Schliessen des Instrumentes vor der Extraction nicht rath-
sam Ist, sveil bei der Annäherung beider Drähte an einander, ein Stück
Urethralscbleiml)aut zwischen die Drähte eingek temiut werden könnte.
Nur .bei sehr leicht blutenden Strictureii, wo man (lie Existenz von
wuchernden Granujationen auf der lJrethralschlejruhaut voraussetzen kann,
habe ich auf Hueter's Rath in einem Falle die Drähte vor der Extrac-
tion völlig geschlossen, um einen Haufen Granulationen abzuquetscheu.
Die Bluttmg war mässig; der Erfolg günstig, indem der Urin sich später
in einem viel stärkeren Strahl entleerte. Auch in einem Falle von
Prostatahypertrophie hat sich mir der Stearns 'sehe Dilatator practisch
bewiesen. - Führt die unblutige Behandlung, also die alimälige oder
foreirte Dilatation, nicht zum Ziele, so tritt die blutige Operation in ihr
Recht, entweder in Form des inneren oder des äusseren llarnröhren-
schnittes. Geber die innere ffrethrotomie habe ich bisher persönlich
keine practischen Erfahrungen gesammelt; ich glaube auch nicht, dass
die heute mitetheiLten Fälle sich für dieselbe geeignet hätten; denn
das erste Erforderniss für dime Methode ist doch die Möglichkeit, eines
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der vieleti Uretlirotome in die Strictur einführen zu können; und die von
lair operirten Stricturon waren impermcabel ; doch viIl ich dahingestellt
Sein lassen, ob ich sie mit dem Stearns'seben Dilatator oder dem platten
Catheter nicht passirt hätte. lndess auch der äussere Ilarnröhrenschnitt
wird verschieden beuriheilt; bis zu Desault's Zeiten sehr häufig geübt,
verwarf dieser grosse Chirurg denselben völlig; erst Syme und Schar-
lau treten wieder für denselben auf. Viele neuere Chirurgen, die zu-
dem sich grosse Verdienste um die Chirurgie ¿let liarnorgane erworben
haben, wie Dittel und Sir Henry Thompson, sind gleichfalls nicht
fur die perineale Urethrotomie eingenommen, sondern ziehen die Punctio
vesjcae oder die forcirie Dilatation vor; während Wilma dieselbe mit
Vorliebe Übt. Es steht mir nicht an, ein durchgreifendes Urtheil über
den Wertli oder Unwerth dieser Operationamethode anzugehen, doch bin
ich nach meinen geringen Erfahrungen zu dem Entschluss gekommen,
künftighin der Boutonnière den Vorzug vor der brüsken Dilatation und
dem Blasensticlie in geeigneten Fällen zu geben ; hier denke ich besen-
ders an lange und dehnbare Strieturen, grosse Callositäten, Complicationen
mit Fistel- und Abscesahuldung und von Stricturen , die rur Instrumente
nicht durchgängig sind. Bezüglich des Heilungsmodus der Strictw' nach
dem äussern Harnröhreuschnitte, verweise ich auf die Erklärung von
Roser (Versamml. der Deutsch, Aerzte etc. 1858 Tübingen), die in dem
Satze gipfelt, dass bei der Vernarbung die Schleirnhaut nach der äussern
haut hingezogen wird , also statt der früher hefürchteteu Verengerung,
eine Erweiterung von der Narbencontractur zu erwarten ist. Indess man
muss die Prognose der Stricturen quoad Heilung sehr vorsichtig stellen;
sehr bedeutende Chirurgen, wie Ci viale, Thompson behaupten, dass
eine callöse Strictur niemals radical heilbar sei , weder durch Urethro-
ternie noch durch Dilatation ; immer blieben organische Veränderungen
zurück. - Was die Recidive der Stricturen angeht, so sind die-
selben mit einiger Sicherheit nur dann zu vermeiden , wenn man die
Strictur völlig, d. h. über das callöse Gewebe hinaus bis in die gesunde
Harnröhre hinein spaltet; zudem ist ein methodischer, lang fortgesetzter
Catheterismus erforderlich. - Die Dammfisteln, welche in meinem letzten
Falle seit 7 Jahren vorlagen, waren, wie gewöhnlich, durch die Strictur
bedingt ; nach gründlicher Hebung der Strictur heilten auch die Fisteln.
Bezüglich dieser so sehr lästigen Complication erinnere ich an die
schönen Arbeiten von Dieffenhach und Czerny (Archiv f. klinische
Chir. 21 , 25-90). Auch (lie Methoden zur Heilung dieses Uebels sind
sehr zahlreich; ich würde, wenn nach der Heilung einer Strictur die
Dammfistelu fortbeständen , zuerst einfache Aetzungen , Anfrischung der
Wundränder mit Naht und Lappenbildung in den verschiedenen Modifica-
tiunen versuchen ; den meisten Erfolg rspreche ich mir indess von der
Methode, welche bereits TlJiersch und Billroth bei Epispadie und
Blasenectopie in Anwendung gezogen haben, nämlich die Transplantation
der urngeschlagenen granulirenden Lappen. - Hiermit könnte ich füglicli
das Kapitel der verschiedenen Behandlungsmethoden bei llarnröhrenstrieturen
abbrechen, doch ich möchte Sie noch kurz daran erinnern, dass, wie
hei allen schweren Krankheiten , auch gegen dieses Leiden die anem-
pmoblenen Mittel zahilos sind; doch auch in diesem Falle gilt der alte
Satz, je grösser die Anzahl der Heilmittel, desto geringer ihr Werth,
Ich erinnere Sie mit wenigen Worten an kpnstliche Beleuchtung der
Harnröhre mittelst des Desormeaux'schen Endoscops, kürzlich (1887)
sogar mit Magnesiumlicht (Andrews), an die von Bérenger-F'érand
gerühmte Injection a tergo, welche ¡u der bereits von Briinninghausen
empfohlenen Methode, die Harnröhre durch den Harnstrahl selbst von
hinten zu dilatiren, besteht; an die von Bito t glorificirten falschen Wege
mittelst des forcirten Catheterismus, mit der geistreichen Auslegung ,es
sei keine fausse route, sondern eine route détournée", welche den vor
und hinter der Strictur gelegenen Harnröhrentheil mit einander verbindet,
eine Art subeutaner Boutonnière". Larninaria digitata, Blutegel, Elek-
tricität , galvanokaustisehe Methode , ja sogar die Massage intra-uréthrale
nach B o r d i n e t sind zur Heilung der Strieturen empfohlen worden.
Ich glaube kein unbedachtes Urtheil zu HIlen mit der Behauptung, dass
die. meisten dieser Methoden gewiss nur in Ausnahmetällen in Anwendung
gezogen werden können. - Zum Schluss noch die Fragen: Soll man
nach der Boutonnière einen Catheter anlegen? Soli dies von der Damm-
wunde oder vom Orille. extern. ureth. aus geschehen? Auch die Mel-
nungen über diesen Modus procedendi sind sehr getheilt. Während
Syme und Thompson rathen, in den ersten 2-3 Tagen einen Catheter
vom Orific. extern. aus einzulegen, verlangt Sédillot das Instrument
b is zur völligen Vernarbung liegen zu lassen ; y. P I t h a zieht den perinealen
Catheterismus für die ersten Tage nach der Operation vor ; ihm iolgt
Wil ms. Ich würde in Zukunft den englischen Chirurgen folgen, dad
den Catheter vom Orific. extern, auf 2-3 Tage einlegen, indem auf
diese Weise das ganze durehschnittene Lumen der Harnröhre stärker di-
latirt und der Vernarbungsprocess in der Dammwunde gleichmässiger
eingeleitet wird als bei der perinealen Catheterapplication. Die muge-
theilten Fälle beweisen auch, dass das Abfliessea des normalen Urins
durch die Dammwwide nicht sehr zu fürchten ist, dass der Contact des
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Urins selbst mit frischen Wunden keinen diphtlieritiscben Belag auslöst.
Durch die schöien Untersuchungen von G. Simon und Menzel st ja
nachgewiesen worden , dass der satire Unu , auf Wunden gebracht und
in das Unterhautzellgewebe eingespritzt, sich als vollkommen unschädlieh

erweist, dass dagegen amoniakalischer, zersetzter Ham constant eine Ver-
jauchung des Zeilgewebes und Gaugrän der Haut bewirkt. Mit Rück-
siebt hierauf hebt M euzel noch besonders hervor, dass die Furcht vor
Harninfiltration nach ilaruröhrenzerreissung bei sonst gesunden Menschen
mît normalem saurem Ham tibertrieben erscheint ; wäre nicht gleich-
zeitig Harnverhaltung vorhanden , so könnte man , unbekümmert um die
Harninifitration, den Verlauf ruhig exspectativ abwarten. Gestützt sind
diese Ansichten in schöner Weise durch die Erfolge der Nachbehandlungs-
methode des äusseren Harnrührenschnittes in der Bonner chirurgischen
Klinik, indem nach den Mittlieilungen Doutrelepont's (Arch. f. kim.
Chir. VII, 458) dort die Einlegung eines Catheters ganz aufgegeben wor-
den Ist und nur die Vorsicht gebraucht wird, die qu. Patienten jedes
Mal unter warmem Wasser uriniren zu lassen. - Von grosser Wichtig-
keit scheint mir bei diesen Operationen am Damme die Durch-

führung des antiseptischen Verfahrens zu sein, wenn dasselbe auch
nicht in strenger Form ausgeführt werden kann. Ich habe, wie bereits
früher mitgetheilt, auf fleissige desinficirende Ausspülungen der Harnblase
in Verbindung mit Carbolberieselung und feuchtem Carbolverbande des
Dammes sehr streng gehalten, und bin geneigt, die erzielten guten Re-
sultate nicht zum geringsten Theile diesem antiseptischen Verfahren zuzu-
schreiben. Auch Ilueter hat kürzlich auf die Nothwendigkeit und den
Vortheil der antiseptischen Nachbehandlung bei Urethrotomia externa,
Lithotomie und Lithotripsie aufmerksam gemacht (Deutsche Zeitschr. f.
Chir, 8, pag. 225--239). Und so steht wohl zu hoflen, dass das grosse
antiseptisehe Princip, welches während der letzten Jahre so staunens-
werthe Leistungen auf dem Gesammtgebiete der Chirurgie, vorwiegend
jedoch in der Wundbehandlung errungen hat, auch die operativen Er-
folge bei den chirurgischen Krankheiten der Haruorgane rur die Zukunft
noch immer besser und günstiger gestalten wird.
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